
Druck auf den Ohren, 
Rauschen und akustische 
Einschränkungen: Das al-
les können Anzeichen für 
einen Hörsturz sein. Wenn 
Betroffene diese Symptome 
feststellen, raten Exper-
ten, so schnell wie möglich 
zum Arzt zu gehen. Das hat 
Anette Wedler-Mohr aus 
Bad Sachsa auch getan. 
Auf den Kosten für die Be-
handlung ist die 58-Jährige 
allerdings sitzen geblieben 
– ihre Krankenkasse DAK 
weigerte sich, zu zahlen.

Als Annette Wedler-Mohr 
eines Morgens aufwach-
te, hatte sie einen komi-
schen Druck auf ihrem 
linken Ohr. „Das war so 
ein Gefühl wie im Flug-
zeug oder wenn man einen 
Berg hochfährt“, erzählt 
das SoVD-Mitglied. Noch 
dachte sie sich nichts dabei 
und ging ganz normal zur 
Arbeit. Als es aber immer 
schlimmer wurde und sie 
bei Telefonaten kaum noch 

etwas verstanden hat, ging 
sie nachmittags zum Hals-
Nasen-Ohren-Arzt.

„Er hat dann einige Tests 
mit mir gemacht und fest-
gestellt, dass mein Hörver-
mögen eingeschränkt ist“, 
so Annette Wedler-Mohr. 
Die Diagnose stand dann 
auch schnell fest: Hörsturz. 
Als Behandlung schlug 
der Arzt eine Infusion mit 
Kochsalzlösung und Kor-
tison vor. Die 58-Jährige 
musste sich die Medika-
mente selbst in der Apothe-
ke besorgen und auch privat 
bezahlen – ebenso wie die 
anschließende Behandlung 
durch den Arzt. Die Kran-
kenkassen übernehmen die 
Kosten nicht. „Seit 2009 
ist diese durchaus übliche 
Art der Behandlung nicht 
mehr im Heilmittelkatalog 
der Krankenkassen ent-
halten und muss privat be-
zahlt werden“, erklärt Ma-
leen Watermann, die das  
SoVD-Beratungszentrum 

in Osterode im Harz leitet.
An die Beraterin hatte 

sich das SoVD-Mitglied 
gewandt, weil sie nicht 
verstehen konnte, warum 
diese Leistung nicht mehr 
übernommen wird. Die 
Krankenkassen argumen-
tieren in diesem Fall, dass 
die Wirksamkeit der ver-
schiedenen Therapieopti-
onen – darunter auch die 
Infusion – nicht abschlie-
ßend wissenschaftlich be-
legt sei. Oftmals trete auch 
eine sogenannte Selbsthei-
lung ohne Behandlung von 
Medikamenten ein. „Man 
nennt einen Hörsturz ja 
auch einen Schlaganfall 
im Ohr, da muss man doch 
schnell handeln und mit den 
Infusionen beginnen. Ich 
warte doch nicht mehrere 
Tage ab, ob sich etwas tut. 
Nachher ist es vielleicht zu 
spät“, findet Annette Wed-
ler-Mohr. Auch die „Deut-
sche Tinnitus-Liga“, die 
als Selbsthilfeorganisation 

die Interessen der Betrof-
fenen vertritt, macht deut-
lich, dass es nie abzusehen 
sei, ob eine Spontanheilung 
eintrete, eine Behandlung 
sei deshalb dringend an-
zuraten.

Den eingereichten Wi-
derspruch lehnte die DAK 
ab. Von einer Klage riet 
Maleen Watermann dem 
SoVD-Mitglied in diesem 
Fall ab: „Die Rechtslage 
ist da leider klar. Deshalb 
wäre es jetzt an der Politik, 
das Ganze nochmal neu zu 
beleuchten und dafür zu 
sorgen, dass die Behand-
lung wieder in den Heilmit-
telkatalog aufgenommen 
wird“, sagt die Juristin.

Bei Annette Wedler-Mohr 
hat die Therapie jedenfalls 
geholfen: „Schon nach der 
ersten Infusion ging es mir 
deutlich besser. Es hat so-
fort angeschlagen.“ Folgen 
hatte der Hörsturz für sie 
glücklicherweise nicht.

Der SoVD in Nieder-

sachsen berät jedoch auch 
zu Rente, Pflege, Behin-
derung, Hartz IV und Pa-
tientenverfügung/Vorsor-
gevollmacht. Das Bera-
tungszentrum in Ihrer Nä-
he finden Sie unter www.
sovd-nds.de.

In Deutschland soll es 
bald das geben, was in den 
USA und vielen anderen 
Ländern längst zum me-
dizinischen Alltag gehört: 
ein zentrales Transplanta-
tionsregister. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf 
ist in der Anhörung. Doch 
nach Auffassung des Sozi-
alverbandes Deutschland 
(SoVD) in Niedersachsen 
hat der Vorschlag ein paar 
entscheidende Schönheits-
fehler. Das größte Problem: 
Die privaten Krankenkas-
sen werden bei der Finan-
zierung geschont, die ge-
setzlichen müssen zahlen.

Laut Techniker Kranken-
kasse warten derzeit etwa 
1.000 Menschen in Nieder-

sachsen auf ein neues Or-
gan. Durch eine Reihe von 
Skandalen ist die Bereit-
schaft, Organspender zu 
werden, bei vielen jedoch 
stark zurückgegangen. 
„Es wird dringend Zeit, 
dass sich in dem Bereich 
etwas ändert“, sagt Adolf 
Bauer, SoVD-Landesvor-
sitzender in Niedersach-
sen. Ein wichtiger Schritt 
sei die Einführung eines 
Transplantationsregisters. 
Denn: Derzeit gibt es kei-
ne einheitliche Erfassung 
von Krankheitsverläufen, 
Qualität der Spenderor-
gane oder auch vom Er-
folg des Eingriffs. Bislang 
werden diese Daten zwar 
erhoben, aber an unter-
schiedliche Institute über-
mittelt – in Niedersachsen 
zum Beispiel an das Aqua-
Institut in Göttingen. „Die 
Einführung ist mehr als 
überfällig“, fasst Bauer 
zusammen.

Problematisch sieht Nie-
dersachsens größter Sozi-
alverband allerdings die 

Finanzierung. „Wieder ein-
mal werden die gesamten 
Kosten den gesetzlichen 
Krankenkassen aufgela-
den. Die privaten Versiche-
rungen werden geschont 
und können sich höchstens 
freiwillig beteiligen. Das ist 
wirklich ein Unding“, zeigt 
sich der Landesvorsitzende 
empört. So könne es passie-
ren, dass die gesetzlichen 

Krankenkassen die Kosten 
für die Datenübermittlung 
für die privaten mittragen 
müssen. „Die Verbesserung 
der Qualität und Transpa-
renz in der Transplantati-
onsmedizin kommt doch 
auch Privatpatienten zu-
gute. Also müssen sie einen 
finanziellen Beitrag dazu 
leisten“, findet Bauer.

Auch der SoVD-Landes-

verband Niedersachsen 
bemüht sich, die Zahl der 
Organspender zu erhöhen 
und hat schon vor einiger 
Zeit eine Kampagne mit 
Flyern und Organspende-
Ausweisen gestartet.

Diese sind im Internet 
auf der SoVD-Seite unter 
www.sovd-nds.de im Be-
reich „Service/Publikatio-
nen“ abrufbar.

Transplantationsregister: Private Krankenkassen nicht schonen

„Die Einführung ist mehr als überfällig“

Die Zahl der Organspender ist in Niedersachsen aufgrund diverser Skandale zurückgegan-
gen. Mit seiner Kampagne möchte der SoVD das ändern. Foto: Stefanie Jäkel

SoVD-Mitglied bleibt auf den Kosten für Infusion und Behandlung sitzen 

Kasse: Hörsturz könnte ja auch spontan heilen
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